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Beschrelbung 

[0001]  Die Erfindung betriftt ein Verfahren zur indukti- 
ven Oberwachung eines FOrdergurtes gemaB dem 
Oberbegfrff des Anspruchs 1. Die Erfindung betriftt fer- s 
ner eine Clberwachungsanordnung an einem FOrder- 
gurt gemaB dem Oberbegfrff des Anspruchs 2. 
[00021  Bei den groBen BandstraBen mit breiten, end- 
los umlaufenden FOrdergurten stellen solche Gurte aus 
nichtmetallischem Werkstoff. wie sie insbesondere zum w 
Transport von SchOttgut benutzt werden, einen groBen 
Wert dar. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, lau- 
fend uber diverse ZustandsgrOBen und sonstige Daten, 
die den Gurt betreffen, wie z. B. Temperatur, Zugspan- 
nung. Beladungszustand. Anzahl der Umiaufe usw. « 
informiert zu werden. 
[0003] Zur Steuerung von BSndern hat man versucht. 
mit Hilfe von Lochmarkierungen in Verbindung mit Licht- 
schranken eine Positionierung von Bandabschnitten 
vorzugeben. Auch hat man versucht, mittels emer auf so 
den Fflrdergurt angebrachten Magnetspur nach Art 
eines Tonbandes eine Steuerspur zur VerfOgung zu 
haben. Eine derartige Magnetspur ist zwar in der Lage 
eine groBe Anzahl von Informationen zu speichern und 
mittels eines einem Tonkopf entsprechenden Abtast- 25 
kopfes abfragbar berettzuhalten. Auch kann die 
Magnetspur gelOscht, beziehungsweise wieder "uber- 
spielt" werden. Es hat sich jedoch gezeigt, daB eine der- 
artige Magnetspurtechnik fOr den rauhen Betrieb. wie 
sie bei FOrdergurten lOr den Transport von SchOttgut 30 
gegeben ist. weniger geeignet ist. Unter den starker. 
Beanspruchungen ergeben sich in den Gurten sowohl 
Langsals auch  HOhenschwingungen  der Gurte. 
wodurch ein zuverlassiger Band/Kopf-Kontakt nicht 
gewahrleistet ist. Zudem fuhren die Langschwingungen 35 
zu Verfalschungen der abzutastenden Daten. Bei Ande- 
rung der Bandlaufgeschwindigkeit werden die abzuta- 
stenden Daten unbrauchbar; bei Stillstand des Bandes 
lassen sich gar keine Daten mehr abtasten. Auch ver- 
fugt die Magnetspur des Bandes Ober keinerlei Senso- <* 
rik zur Bestimmung von Oberwachungsdaten. wie z. B. 
Temperatur. Druck. Bandgeschwindigkeit usw und 
auch keine zu deren Auswertung ertorderliche Intelli- 

[0004]  Die DE-AS12 74 499 beschreibt eine uberwa- « 
chungseinrichtung fur Fordergurte mit auf dem Gurt 
mitgefuhrten Sendern. Diese Sender kOnnen von orts- 
festen Einrichtungen induktiv mit Energie versorgt wer- 
den     Diese    oberwachungseinrichtungen sind 
ausschlieBlich fur die Warnung vor Langsrissen geeig- so 
net Zu diesem Zweck sind zwischen den for die Span- 
nungsversorgung vorgesehenen '^onsspulen und 
den Sendern LeiterschleHen angebracht. Wird nun 
durch einen GurtriB die entsprechende LeiterscNeife 
zerstOrt, so wird die Stromversorgung zum Sender 55 
unterbrochen und der Sender ist nicht mehr sendebe- 
reit Dies wird als Defekt im FOrdergurt gedeutet. Die 
Position des Defekts laBt sich so nicht bestimmen. Der 

jeweilige Sender hat weder eine individuelle Kennung, 
noch verfOgt er uber einen programmierbaren Speicher. 
Temperaturfuhler und dergleichen sind ebenfalls nicht 
vorhanden. 
[0005]    Die Verwendung von Tranponderchips zur 
beruhrungslosen. induktiven ubertragung von Daten ist 
ebenfalls bekannt. Durch die Veiwendung von Trans- 
pondern haben sich auf den verschiedensten Anwen- 
dungsgebieten neue MOglichkeiten zur Oberwachung 
von Arbeitsprozessen und sonstigen Vorgangen 
erschlossen. . 
[0006]   So beschreibt z. B. die DE-OS 37 11 237 em 
Verfahren zur Steuerung von StuckgutfOrderanlagen. 
das dadurch zu charakterisieren ist. daB man die fOr die 
BeWrderung von StOckgut vorgesehenen Transportbe- 
halter mit abfragbaren Transpondern versieht Da ledig- 
lich die Transportbehalter mit Transpondern versehen 
sind. der FOrdergurt jedoch nicht, ist es so nicht mog- 
lich die jeweilige Bandpos'ition anzugeben. Fur Mas- 
sen'gut wie z. B. SchOttgut. ist dies Verfahren deshalb 
nicht geeignet. Auch verfugt der beschriebene Trans- 
ponder uber keinerlei Sensorik zur Bestimmung von 
gurtspez'ifischen Daten. 
[0007] Ferner ist die Veiwendung von Transpondern 
als Markierung von zu transport erenden Reifen 
bekannt (DE 42 43 021 A1). Zu diesem Zweck werden 
die Reifen statt mit Balkenkennzeichnungen entweder 
lose mit Transponderchips versehen oder die Trans- 
ponder werien in den Gummi einvulkanisiert. Auch die- 
ses Verfahren gibt keine Auskunft Ober (gurt)spezifische 
Daten. auch sind keinerlei Sensoren fOr die Erfassung 
von sonstigen MeBgrOBen beschrieben. 
[0008] Nach der EP 05 05 905 werden derartige 
Transponderchips ebenfalls in die Reifen einvulkani- 

[0009]   Die Aufgabe der Erfindung besteht darin. den 
FOrdergurt mit einem -.ntelligenten" System zu verse- 
hen welches dem Betreiber des Gurtes die verschie- 
densten  MeB-  und  Speicherdaten,  wie  z. B. 
Bandnummer und Meterzahl. aber auch die Erfassung 
von Betriebszustanden. wie z. B. Anzahl der Umiaufe, 
ferner VerschleiB-. Temperatur- und VerbindungsOber- 
wachungsdaten zur Auswertung zukommen laBt. 
[0010]   Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Anspruchs 1 bzw. durch die kennzeich- 
nenden Merkmale des Anspruchs 2 gelOst 
[0011 ]   Aus dem Artikel .Real Belters" aus der Zert- 
schrrft Coal News". Ausgabe Juni 1993 ist zwar ein 
FOrdergurt mit einem eingebetteten Transponder 
bekannt. der eine Kennung an eine Sende-/Empfangs- 
einrichtung Obermittelt. jedoch geht aus diesem Arttkel 
nicht hervor. wie mit Hilfe des Transponders der FOrder- 
gurt Oberwacht werden kOnnte. 
r00121  Die auf dem FOrdergurt angeordneten Sender 
sind Transponderchips mrt imegrierten n^niaturisierten 
Datencodetragern. denen jeweils eine individuelle Ken- 
nung test einprogrammiert ist. Diese Kennung wurd 
wahrenddes Sendevorgangs mit ausgestrahlt. Dadurch 
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ist es wahrend des Betriebs mOglich, anhand der jewei- 
ligen Kennung die Position des jeweiligen Senders fest- 
zustellen. 
[0013] Die Transponder senden die mit ihrer Kennung 
versehenen Signale auf der Frequenz der empfange- 
nen Leistung. Auf diese Weise werden gesonderte 
Sende- und Empfangskanale mit dazugehOrigen Anten- 
nen eingespart. ...   o , 
[0014] Es ist aber nicht nur die genaue Position aut 
dem Gurt anhand der individuellen Kennung angebbar. 
Die Transponderchips verfOgen erfindungsgemaB 
zusutzlish uber E2PROM-Speicher. in denen auBer 
ihrer ieweils individuell einprogrammierten Kennung 
we'rtere loschbare Informationen speicher- und abfrag- 
bar sind. Hier konnen z. B. bei FOrdergurten for Stuck- 
gut Informationen bezOglich Menge. Be- und 
Entladeposition usw. eingegeben und spater wieder 
abgefragtwerden. 
[0015] DarOber hinaus werden Transponderchips vor- 
geschlagen, in denen weitere Einheiten. wie z. B. Tem- 
peraturbewertungseinhert    mit Temperatursensor, 
Druckbewertungseinheit mit Drucksensor fOr d.e Mes- 
sung von Temperatur, Spannungs- und Beladungszu- 
standen am Gurt enthalten sind.  Auch diese 
Sensordaten konnen von der ortsfesten Sende- und 
Empfangseinrichtung abgefragt bzw. in regelmaBigen 
Abstanden zu ihr ubermittelt werden. Es ist vorteilhaft. 
wenn man in der Auswertezentrale Ober derartige we.- 
tere Daten bezOglich des FOrdergurts Kenntnis hat So 
konnen insbesonder bei Oberschreiten von vorgegebe- 
nen Grenzwerten MaBnahmen zur Vorbeugung von 
Schflden eingeleitet werden. 
[0016]   Aber auch die Sende- und Empfangseinrich- 
tung kann mit entsprechenden Sensoren komb.n.ert 
wsrcten 
[0017]' lm folgenden wird die Erfindung anhand eines 
Ausfuhrungsbeispiels naher beschrieben. Es zeigt: 

Fig 1 eine Draufsicht auf einen Fordergurt mit einer 
darunter befindlichen. ortsfesten Sende- und Emp- 
fangseinrichtung. (bzw. einem mobilen Handgerat); 

Fig 2 einen FOrdergurt in Seitenansicht mit einer 
darOber befindlichen Sende- und Empfangseinr.cn- 
tung; 

Fig. 3a. 3b Datentragerspulen mit daran ange- 
schlossenen Sendern; 

Fig. 4 die Verteilung der Sender auf einem Forder- 
gurf, 

Fig. 5 eine Draufsicht auf einen FOrdergurt mit ein- 
gelegten Datentragerspulen nebst Sendern; 

WesentJicher Bestandteil der Anordnung zur Ober- 
wachung eines FOrdergurtes 2 sind in den Gurt 2 
eingelegte Sender 4. 

[0018]  Die Sender 4 sind jeweils an eine als Antenne 
wirkende sogenannte Datentragerspule 6 angeschlos- 
sen. Sowohl die Sender 4 als auch die daran befestig- 
ten Datentragerspulen 6 sind hitzefest und in einem 

5   gemeinsamen Gehause untergebracht Dieses gemein- 
same Gehause kann die GrOfie einer 10-Pfennig- 
Munze oder die GrOBe und Fledbilitat einer Scheck- 
karte aufweisen. Wegen der Hitzebestandigkeit kOnnen 
die aus Sender 4 und Datentragerspule 6 bestehenden 

,0  Einheiten bereits bei der Herstellung von FOrdergurten 
2 in den Gummi einvulkanisiert werden. 
[0019]   Die Sender 4 erhalten ihre Spannungs- bzw. 
Stromversorgung durch induktive Kopplung an eine als 
Primarspule wirkende, fortlaufend erregte WicWung 10 

is der auBerhalb des Gurtes 2 ortsfest angebrachten 
Sende- und Empfangseinrichtung 8. wobei die Daten- 
tragerspule 6 als Sekundarspule dient. 
[0020]   Die Anzahl der Windungen der Datentragers- 
pulen 6 und der Wicklung 10 der Sende- und Empfangs- 

20  einrichtung 8 sind so gewahlt und so zueinander ins 
Verhaltnis gesetzt. daB eine optimale Anpassung an die 
Eingangsimpedanz des Senders 4 gewahrleistet ist 
[0021] Die auf dem FOrdergurt 2 mitbewegten Sender 
4 sind Transponderchips mit integrierten miniaturisier- 

zs ten Datencodetragern. in denen indwiduelle Kennungen 
einprogrammiert sind. Diese Transponderchips geben 
ein Signal mit der jeweils individuellen Kennung solange 
ab wie sie mit Strom versorgt werden. d. h. solange wie 
sich ihre Datentragerspule 6 im Bereich der ortsfesten 

30  Sende und Empfangseinrichtung 8 befmdet 
[0022] Das Signal, welches der Transponderchip 4 
abgibt. gelangt auf dem gleichen Weg - nur in umge- 
kehrter Richtung - an die ortsfeste Sende- und Emp- 
fengseinrichtung 8. Dabei wird das Datensignal der 

35 Amplitude des Energieflusses aufmoduliert Als; Fre- 
quenz der zu ubertragenden Energie hat sich 130 kHz 
als vorteilhaft erwiesen. Aber auch andere Frequenzen 
sind denkbar. 
[0023] Urn den EinfluB von Streustrahlung zu vermei- 

40 den, kann die Reichweite der ortsfesten Sende- und 
Empfangseinrichtung 8 so gewahlt werden. daB eine 
induktive Stromversorgung der auf dem Gurt 2 mitbe- 
wegten Sender 4 nur dann erfolgt. wenn sich die jewei- 
lige Datentragerspule 6 in unmittelbarer Nahe uber der 

AS  Sende- und Empfangseinrichtung 8 befindet. Befindet 
sich namlich eine Datentragerspule 6 direkt ober- Oder 
unterhalb der ortsfesten Sende- und Empfangsemnch- 
tung 8. so wird von der ortsfesten Wicklung 10 em 
Sekundarstrom in der Datentragerspule 6 induziert. der 

so den daran angeschlossenen Sender 4 mit Energie ver- 

[0024] Damit ist eine beruhrungslose induktive Verbin- 
dung zwischen Datentragerspule 6 und ortsfester Ein- 
richtung 8 sowohl bezOglich der Energieversorgung des 

55 Senders 4 als auch bezOglich des Datentransfers vom 
beweglichen Sendern 4 zur ortsfesten Einrichtung 8 
gegeben. 
[0025]   Die Reichweite der Sender 4 ist nicht nur von 
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der Leistung der ortsfesten Einrichtung 8 abhangig son- 
dern kann auch durch geeignete Auswahl der GrOBe 
der Datentragerspule 6 an die Erfordernisse angepaBt 
werden. 
[0026] Anhand der individuellen Kennungen der 
Transponderchips kann die Position der jeweiligen 
Chips auf dem Gurt 2 genau angegeben werden. 
[0027] Eine weitere Ausfuhrungsform ist mit dem 
Anbringen von Transponderchips 4 in unterschiedlichen 
Bereichen des FOrdergurtes 2 gegeben, wobei die 
Transponderchips in unterschiedliche Tiefen unter die 
Laufoberfiache des FOrdergurtes 2 implantiert sind. 
Aufgrund der geringen Abmessungen eines Transpond- 
erchips als Sender 4 einschlieBlich der zur Energie- und 
Signalubertragung dienenden Datentragerspule 6 kann 
eine Oberwachung des Gurtes 2, insbesondere Ver- 
schleiBOberwachung, dadurch erfolgen, daB das Vor- 
handensein eines Chips 4 an einer definierten Stelle 
uberwacht wird. Wird kein Signal zuruckgesendet, dann 
ist der Transponder 4 infolge fortgeschrittenen Ver- 
schleiBes nicht mehr vorhanden. Durch unterschiedli- 
che Codierung von in unterschiedlichen Bereichen und 
unterschiedlichen Tiefen angebrachten Transpondern 4 
kann somit auf sehr einfache Weise eine VerschleiB- 
uberwachung erfolgen. 
[0028] AuBer Ober fest programmierte Kennungen 
verfOgen die Transponderchips Ober E2PROM-Speicher 
12, die in der Lage sind, noch weitere, lOschbare Infor- 
mationen zu speichern (Fig. 3b). Diese weiteren Infor- 
mationen sind von der ortsfesten Sende- und 
Empfangseinrichtung 4 ubertragbar, abfragbar und 
16schbar. 
[0029] Bereits mit einem einzigen in den FOrdergurt 2 
einvulkanisierten, beschreibbaren und auslesbaren 
Transponderchip 4 (mit E2PROM-Speicher 12) kann 
das ZAhlen von Umiaufen des FOrdergurtes 2 (entspre- 
chend dem Durchlauf unter einer ortsfesten Sende- und 
Empfangseinrichtung 8) durchgefuhrt werden: Bei 
jedem Durchlauf wird ein entsprechender Zahler jeweils 
um eine Einhe'rt erhOht. 
[0030] Gleichzeitig mit der Information Ober die 
Anzahl von Umiaufen sind auch weitere Daten, wie z. B. 
Uhrzeit und/oder Datum, auf den Chip 12 ubertragbar. 
Damit laBt sich z. B. ein Protokoll Ober die Betriebs- 
weise des FOrdergurtes 2 erstellen, was im Zusammen- 
hang mit Gewahrleistungszusagen von Interesse sein 
kann. 
[0031] Daruber hinaus wird vorgeschlagen, daB der 
Transponderchip 4 uber weitere Einheiten, wie z. B. 
Temperaturbewertungseinhe'rt mit Temperatursensor 
14, Druckbewertungseinheit mit Drucksensor (jeweils in 
Verbindung mit A/D-Wandler 16) verfugt (Fig. 3b). Die 
so gewonnenen Informationen kOnnen in dem 
E2PROM-Speicher 12 zwischengespeichert und beim 
uberfahren einer ortsfesten Sende- und Empfangsein- 
richtung 8 ebenfalls abgefragt bzw. ausgelesen und in 
einer (zentralen) Auswerteeinheit ausgewertet werden. 
[0032]  Bei den an die Transsponder 4 anschlieBbaren 

Oder in die Transponder 4 integrierbaren Sensoreinhei- 
ten 14 handelt es sich bevorzugt um solche Typen, die 
ohne besondere Energieversorgung arbeiten, wie z. B. 
Piezokristalle zur Druckerfassung, Thermoelemente zur 

5   Temperaturerfassung usw.. 
[0033] Vorzugsweise werden die Sender 4 in etwa 
gleichen Abstanden in oder auf dem FOrdergurt 2 ange- 
bracht (Fig. 4). So kann man praktisch von jedem belie- 
bigen Punkt des Gurtes 2 die Daten, wie z. B. 

w  Temperatur, Beladungszustand usw., erfassen. 
[0034] Die genannten Sensoren 14 mOssen nicht 
zwangsiaufig mit dem Transponder 4 bzw. mit der Infor- 
mationsauswerteeinheit auf dem Transponderchip 4 
verbunden bzw. in diesen integriert sein. Es ist auch 

15 denkbar, daB Daten nicht im FOrdergurt 2 sondern aus 
seiner Umgebung erfaBt und dann fur eine spatere 
Abfrage im Speicherchip 12 gespeichert werden. 
[0035] So kOnnen beispielsweise Produktionsdaten, 
wie eine Meterangabe, das Fertigungsdatum, die Vulka- 

20 nisationstemperatur des Gurtes 2 oder eine Verbin- 
dung, der Name des Herstellers oder ahnliches 
auBerhalb des Gurtes 2 erfaBt werden. Dies kann uber 
entsprechende Datengeber (Sensoren 14), aber auch 
einfach Ober eine Tastatur an der (ortsfesten) Sende- 

es  und Empfangseinrichtung 8 erfolgen. 
[0036] Sowohl die teste Programmierung des Trans- 
ponders 4 als auch die lOschbare Programmierung des 
E2PROM-Speichers 12 mit diesen oder ahnlichen 
Daten kann auch erfolgen, bevor die Chips in den FOr- 

30 dergurt 2 einvulkanisiert worden sind. 
[0037] Ein solches System kann beispielsweise der 
Qualitatskorrtrolle oder der faischungssicheren MarWe- 
rung von FOrdergurten dienen. 
[0038] Bei ausgedehnten BandstraBen wird man auch 

35 mehrere ortsfeste Einrichtungen 4 vorsehen, die vor- 
zugsweise an den wichtigen Punkten der FOrdergurte 
(z. B. in der Nahe von Obergabepunkten) installiert sind, 
und die dann wiederum mit einer zentralen Auswerte- 
einheit, z. B. per Funk, in Verbindung stehen. 

40 [0039] Diese (ortsfesten) Einrichtungen 4 kOnnen 
auch mit Sensoren 14 verbunden sein, die MeBwerte 
aufnehmen und an den Transponder 4 im Gurt 2 weiter- 
leiten, wo sie fur eine spatere Abfrage speicherbar sind. 

45 Bpzuoszeichenliste 

[0040] 

2 FOrdergurt 
so  4 Sender 

6 Datentragerspule 
8 ortsfeste Sende- und Empfangseinrichtung 
1 o Wicklung der ortfesten Einrichtung 
12 E2PROM-Speicher 

55  14 Sensor 
16 Analog/Digital-Wandler 
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PatentansprOche 

1. Verfahren zur induktiven Oberwachung eines FOr- 
dergurtes (2), 

5 
- mit in Gurtrichtung in Abstanden aufeinander- 

folgend eingelegten Transponderchips (4), die 
jeweils an eine als Antenne wirken Datentra- 2 
gerspule (6) angeschlossen sind. und 

- mit mindestens einer auBerhalb des FOrdergur- 10 
tes (2) ortsfest angeordneten Sende- und 
Empfangseinrichtung (8). wobei die Trans- 
ponderchips (4) ihre Spannungsversorgung 
durch induktive Kbpplung der Datentrftgerspule 
(6) an eine als Primarspule wirkenden, fortlau- is 
fend erregten Wicklung (10) der auBerhalb des 
FOrdergurtes (2) ortsfest angebrachten Sende- 
und Empfangseinrichtung(en) (8) erhalten, und 
wobei 

- wahrend der Spannungsversorgung Dauersi- 20 
gnale von den Transponderchips (4) mit jeweils 
individuellen Kennungen in umgekehrter Rich- 
tung induktiv an die WicWung (10) einer der 
ortsfesten Sende- und Empfangseinrich- 
tung(en) (8) ubertragen werden, 25 
dadurch gekennzeichnet, 
dass wahrend der Spannungsversorgung in 
die Transponderchips (4) neben der individuel- 
len Kennung weitere Informationen eingege- 
ben bzw. von den Transponderchips (4) 30 
abgefragt werden, wozu die Transponderchips 
(4) uber einen EEPROM-Speicher verfugen. 

2. Oberwachungsanordnung an einem FOrdergurt (2) 
35 

- mit in Gurtrichtung in Abstanden aufeinander- 
folgend eingelegten Sendern (4) und 

- mit mindestens einer au Berhalb des FOrdergur- 
tes (2) ortsfest angeordneten Sende- und 
Empfangseinrichtung (8), wobei die Sender (4) AO 
ihre Spannungsversorgung durch induktive 
Kopplung an eine als Primarspule wirkenden, 
fortlaufend erregten Wicklung (10) der auBer- 
halb des FOrdergurtes (2) ortsfest angebrach- 
ten Sende- und Empfangseinrichtung(en) 45 
erhalten, wobei 

- die Sender (4) mit integrierten miniaturisierten 
Datencodetragern versehene Transponder- 
chips sind, denen jeweils eine individuelle Ken- 
nung einprogrammiert ist, und an die jeweils so 
eine als Antenne wirkende Datentragerspule 
(6) angeschlossen ist, uber die wahrend der 
Spannungsversorgung Dauersignale mit der 
jeweils individuellen Kennung in umgekehrter 
Richtung induktiv an die Wicklung (10) einer ss 
der ortsfesten Sende- und Empfangseinrich- 
tungen (8) ubertragbar sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Sender (4) Qber EEPROM- 

Speicher (12) verfOgen, in denen auBer ihrer 
jeweils individuell einprogrammierten Kennung 
weitere lOschbare Informationen speicherbar 
sind, wobei diese Informationen von der ortsfe- 
sten Sende- und Empfangseinrichtung (8) 
ubertragbar und abfragbar sind. 

. Oberwachungsanordnung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass in den Transponder- 
chips (4) weitere Einheiten, wie Temperaturbewer- 
tungseinheit mit Temperatursensor (14), 
Druckbewertungseinheit mit Drucksensor (jeweils 
in Verbindung mit A/D- Wandlern (16)) enthalten 
sind, deren Daten neben den jeweiligen Kennun- 
gen von der ortsfesten Sende- und Empfangsein- 
richtung (8) abfragbar und/oder zu ihr Qbermittelbar 
sind. 

J. Oberwachungsanordnung nach einem der Anspru- 
che 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet. dass die in 
FOrdergurtrichtung in Abstanden aufeinanderfol- 
gend eingelegten Sender (4) aquidistant zueinan- 
der angeordnet sind. 

5. Oberwachungsanordnung nach einem der AnsprQ- 
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Amplitude der empfangenen Energie mit den von 
den Transpondern zu sendenden Signalen modu- 
lierbar ist. 

6. Oberwachungsanordnung nach einem der Patent- 
ansprOche 2 bis 5, gekennzeichnet durch Kopplung 
der Sende- und Empfangseinrichtung (8) mit Sen- 
soren (14) Oder anderen Einrichtungen zur Erfas- 
sung von Daten, welche an den EEPROM-Speicher 
(12) des Transponders (4) ubertragbar und wieder 
abfragbar sind. 

Claims 

1. Method of inductively monitoring a conveyor belt 
(2), 

- using transponder chips (4), which are inserted 
at successive spacings from one another, 
when viewed with respect to the belt direction, 
and which each communicate with a data car- 
rier coil (6), which acts as the aerial, and 

- using at least one transmitting and receiving 
arrangement (8), which is fixedly disposed 
externally of the conveyor belt (2), the trans- 
ponder chips (4) receiving their voltage supply 
by inductively coupling the data carrier coil (6) 
to a continuously excited winding (10) of the 
transmitting and receiving arrangement(s) (8), 
which are fixedly mounted externally of the 
conveyor belt (2), said winding acting as the 
primary coil, and 

5 
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-   continuous signals being transmitted during the 
voltage supply by the transponder chips (4) in 
the reverse direction inductively to the winding 
(10) of one of the f ixed transmitting and receiv- 
ing arrangements) (8). each chip having indi- 5 
vidua! identification markings, 
characterised in that further information is input 
during the voltage supply in the transponder 
chips (4) in addition to the individual identifica- 
tion marking, or respectively scanned by the 10 
transponder chips (4), for which purpose the 
transponder chips (4) have an EEPROM mem- 
ory. 

.  Monitoring arrangement for a conveyor belt (2), 

- having transmitters (4), which are inserted at 
successive spacings from one another, when 
viewed with respect to the belt direction, and 

- having at least one transmitting and receiving 
arrangement (8), which is fixedly disposed 
externally of the conveyor belt (2), the transmit- 
ters (4) receiving their voltage supply by being 
inductively coupled to a continuously excited 
winding (10) of the transmitting and receiving 
arrangement(s), which are fixedly mounted 
externally of the conveyor belt (2), said winding 
acting as the primary coil, 

.   the transmitters (4) being transponder chips 
which are provided with integrated miniaturised 
data code carriers, an individual identification 
marking being programmed into each of said 
chips and communicating with the actual data 
carrier coil (6) which acts as the aerial, and via 
which continuous signals are transferable dur- 
ing the voltage supply in a reverse direction 
inductively to the winding (10) of one of the 
fixed transmitting and receiving arrangements 
(8). each signal having an individual identifica- 
tion marking, characterised in that the transmit- 
ters (4) have EEPROM memories (12), in 
which additional erasable information is stora- 
ble as well as their actual individually pro- 
grammed-in   identification   marking, this 
information being transferable and scannable 45 
by the fixed transmitting and receiving arrange- 
ment (8). 

3. Monitoring arrangement according to claim 2, char- 
acterised in that additional units, such as tempera- so 
ture evaluating unit with temperature sensor (14), 
pressure evaluating unit with pressure sensor (each 
in conjunction with analog-to-digital converters 
(16)), are contained in the transponder chips (4), 
the data of said additional units as well as the actual 8 
identification markings being scannable by the fixed 
transmitting and receiving arrangement (8) and/or 
being transferable to said transmitting and receiving 

arrangement. 

4. Monitoring arrangement according to one of claims 
2 to 3, characterised in that the transmitters (4), 
which are inserted at successive spacings from one 
another when viewed with respect to the direction 
of the conveyor belt, are disposed equidistant from 
one another. 

5. Monitoring arrangement according to one of claims 
2 to 4, characterised in that the amplitude of the 
energy received can be modulated with the signals 
which are to be transmitted by the transponders. 

6. Monitoring arrangement according to one of claims 
2 to 5, characterised by coupling the transmitting 
and receiving arrangement (8) to sensors (14) or 
other arrangements for picking-up data which is 
transferable to the EEPROM memory (12) of the 
transponder (4) and scannable again. 

Revendications 

Precede de contrfiie par induction d'un ruban trans- 
porter (2), 

♦ au moyen de microplaquettes de transpondeur 
(4) inserees k distance les unes k la suite des 
autres dans la direction du ruban et dont cha- 
cune est raccordee & une bobine de support de 
donnees (6) agissant en antenne et 

♦ au moyen d'au moins un dispositif emetteur et 
recepteur (8) place en position fixe k I'exterieur 
du ruban transporter (2), les microplaquettes 
de transpondeur (4) recevant leur alimentation 
en tension par couplage inductif de la bobine 
de support de donnees (6) a un enroulement 
(10) excite en continu, agissant en bobine pri- 
maire et faisant partie du ou des disposifrf(s) 
emetteur(s) et recepteur(s) (8) place(s) en 
position fixe & I'exterieur du ruban transporter 
(2) et 

♦ dans lequel, pendant i'alimentation en tension, 
des signaux continus sont transmis par les 
microplaquettes de transpondeur (4), avec des 
signes distinctHs individuels, en sens inverse, 
par induction, & I'enroulement (10) du ou de 
I'un des dispositifs emetteurs et receptees (8) 
occupant une position fixe, 
caracterise 

♦ en ce que. pendant I'alimentation en tension, 
d'autres informations sont entrees dans les 
microplaquettes de transpondeur (4) en plus 
du signe distinctif individuel ou sont extraites 
des microplaquettes de transpondeur (4) et, & 
cette fin, les microplaquettes de transpondeur 
(4) disposent d'une memoire EEPROM. 

6 
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2. Dispositif de contrOle place sur un ruban transpor- 
ter (2). 

6 
♦ comprenant des 6metteurs (4) ins6r6s k dis- 

tance les uns k la suite des autres dans la 5 
direction du ruban et 

♦ comprenant au moins un dispositif emetteur et 
r6cepteur (8) place en position f ixe k I'exterieur 
du ruban transporter (2), les 6metteurs (4) 
recevant leur alimentation en tension par cou- io 
plage inductif k un enroulement (10) excite en 
corrtinu, agissant en bobine primaire et faisant 
partie du ou des dispositif(s) 6metteur(s) et 
r6cepteur(s) place(s) en position fixe k I'exte- 
rieur du ruban transporter (2), « 

♦ les emetteurs (4) etant des microplaquettes de 
transpondeur 6quip6es de supports miniaturi- 
ses int6gr6s de codes de donn6es, dans cha- 
cune desquelles un signe distinctH individuel 
est entr6 dans la programmation et k chacune 20 
desquelles est connects une bobine de sup- 
port de donn6es (6) agissant en antenne et par 
laquelle des signaux continus, ayant chacun le 
signe distinctif individuel. en sens inverse, peu- 
vent fetre transmis par induction pendant Tali- 2s 
mentation en tension k I'enroulement (10) de 
Tun des dispositifs emetteurs et recepteurs (8) 
occupant une position fixe, caract6ris6 en ce 
que les emetteurs (4) disposer* de memoires 
EEPROM (12) dans lesquelles d'autres infer- 30 
mations effagables peuvent §tre entries en 
plus du signe distinctif individuel entr6 dans la 
programmation, ces informations pouvant fttre 
transmises et extraites par le dispositif 6met- 
teur et r6cepteur (8) occupant une position fixe. 35 

3. Dispositif de contrtle selon la revendication 2, 
caracterise en ce que les microplaquettes de trans- 
pondeur (4) contiennent d'autres modules, tels 
qu'un module devaluation de la temperature com- <o 
prenant un d6tecteur de temperature (14), un 
module devaluation de la pression comprenant un 
detecteur de pression (chacun conjointement avec 
des convertisseurs analogique/numerique (16)). 
dont les donn6es peuvent §tre extraites, en plus 45 
des signes distinctifs particuliers. par le dispositif 
6metteur et r6cepteur (8) occupant une position fixe 
et/ou peuvent lui etre transmises. 

4. Dispositif de contrile selon I'une des revendica- so 
tions 2 et 3, caracterise en ce que les emetteurs (4) 
inserts k distance les uns k la suite des autres 
dans la direction du ruban transporter sont plac6s 
k equidistance. 

55 
5. Dispositif de contrGle selon I'une des revendica- 

tions 2*4. caracterise en ce que I'amplitude de 
renergie regue est modulable par les signaux 

devant etre 6mis par les transponders. 

Dispositif de contrWe selon I'une des revendica- 
tions 2 k 5, caracterise par le couplage du dispositif 
emetteur et recepteur (8) aux detecteurs (14) ou k 
d'autres dispositifs de detection de donnees qui 
peuvent fitre transmises k la m6moire EEPROM 
(12) du transpondeur (4) ou en etre k nouveau 
extraites. 

7 



EP 0 716 991 B1 

8 



EP 0 716 991 B1 

9 



EP 0 716 991 B1 

10 


